ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN - FINDEN SIE IHREN PERFEKTEN KURS
Die Kampagne, den perfekten Kurs für sich selber zu ermi�eln, läu� ab dem 11. Oktober 2018.
Teilnehmer dieser Kampagne müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Jeder Teilnehmer kann sich nur
einmal anmelden. Teilnahmeberech�gt sind sowohl Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder der Holmes
Place Clubs in Deutschland.
„Finden Sie Ihren perfekten Kurs“ besteht aus verschiedenen zielgerichteten Fragen zur Ermi�lung
des individuell passenden Kurses. Das System wertet die Fragen aus, und zeigt dann die für den
jeweiligen Nutzer ideale und beste Kombina�on von Gruppenkursen auf.
Als Belohnung für die Teilnahme an der Kampagne dürfen Nicht-Mitglieder (alle Personen, die
innerhalb der letzten sechs Monate nicht durch einen Mitgliedsvertrag mit Holmes Place verbunden
waren) bis zu 3 Gruppenkurse auswählen, die entweder ihren Ansprüchen oder persönlichen
Vorzügen entsprechen. Einmal angemeldet, erhält der Teilnehmer einen Gruppenkurs-Gutschein für
bis zu 3 Probestunden für Gruppenkurse in dem von ihm ausgewählten Holmes Place Club.
Holmes Place-Mitglieder können ebenfalls an dieser Kampagne teilnehmen und ihren perfekten Kurs
entdecken. Die Mitglieder werden über die Kurszeiten ihres/r perfekten Gruppenkurse/s in ihrem
Club informiert und dürfen eine Person mitbringen, welche in den letzten sechs Monaten kein
Mitglied in einem Holmes Place Club war oder Holmes Place-Gutscheine eingelöst hat, um
gemeinsam drei Kurse ihrer Wahl auszuprobieren. Jeder Teilnehmer, der bereits Holmes PlaceMitglied ist, erhält einen Gutschein für die Gruppenkurse, um eine Person der Wahl als Gast
einzuladen.
Weitere Konditionen für Gr uppenkurs-Gutscheine:
Ein Gutschein für Gruppenkurse wird per Email an jedes Mitglied oder Nicht-Mitglied, welches an der
Kampagne teilgenommen und sich angemeldet hat, versandt. Jeder Teilnehmer kann sich nur einmal
anmelden.
Auf dem Online-Gutschein für Nicht-Mitglieder für Gruppenkurse stehen der Name des Inhabers, der
Name des gewählten Clubs und die gewünschten Gruppenkurse. Auf dem Online-Gutschein für
Mitglieder für Gruppenkurse stehen der Name des an der Kampagne teilnehmenden Mitglieds sowie
seine perfekten Gruppenkurse. – Diese Informa�onen werden automa�sch aus der OnlineAnmeldung kopiert und können nicht geändert werden.
Die Gül�gkeit der Gutscheine erlischt nach drei absolvierten Gruppenkursen innerhalb eines
Zeitraums von zwei Wochen nach Ausstellungsdatum (dieses Datum ist auf dem Gutschein
vermerkt). Dieser Gutschein hat eine Gül�gkeit von maximal 2 Wochen, gerechnet ab Erhalt per
Email. Da der Gutschein kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, läu� die Gül�gkeit der Gutscheine
zwei Wochen nach Erhalt per Email ab. Dieses Datum kann nicht verlängert werden und der
Gutschein wird ungül�g. Nicht in Anspruch genommene Gruppenkurse verfallen ersatzlos.

Der Gutschein gilt ausschließlich für die darauf angegebene Person bzw. bei Mitgliedern für einen
Freund und für den angegebenen Club; eine Übertragung auf eine andere Person bzw. Wechsel eines
Freundes oder einen anderen Club ist nicht möglich.
Der Gutschein kann nicht in bar abgelöst oder gegen andere Dienstleistungen eingetauscht werden.
Pro Person ist nur ein Gutschein einlösbar.
Datenschutz
Durch die Übermittlung der persönlichen Daten erklärt sich der Kunde einverstanden, dass Holmes
Place diese zum Zwecke von Nachrichtenübermittlung jeglicher Art im Rahmen dieser Kampagne
verwenden kann. Falls der Kunde nicht einverstanden ist, Nachrichten zu erhalten oder eine
bestimmte Form der Kommunikation bevorzugt, hat er jederzeit das Recht, eine diesbezügliche
schriftliche Mitteilung an Holmes Place zu senden.
Holmes Place speichert aktuelle Daten der Kunden und potentiellen Kunden, die persönliche Daten
enthalten. Es gelten die jeweils gültigen Datenschutzbestimmungen. Eine Weitergabe an Dritte
erfolgt nicht.

